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D

ie

„Establishment“ eben, das den Staat für seine eigenen Zwe-

aus. Das für sich genommen ist nicht anstößig. Auffällig

-

Jahrzehnten immer größer geworden ist. So besaßen 2019
Prozent des gesamten Nettovermögens, 40 Prozent besaßen 30 Prozent, neun Prozent besaßen 35 Prozent, und

ist. Dadurch werden sie reicher auf Kosten der übrigen.
Wie interpretiert das Establishment die wachsende Eingischer Manier macht es den ungefesselten Kapitalismus für
-

darauf verweisen, dass seit Ende der 1980er Jahre sich die
für Arm wie für Reich, aber die Reichen sind sehr viel reicher geworden als die „Armen“.
Ein
-

dem „Kapitalismus“ angelastet werden, obwohl sie einem
Kapitalismus repräsentiert und das, bei aufrichtiger Beur-

Not“ hochstilisiert. Dass sie die Ursache der Krise ist, wird
Ausweiten der Geldmenge zu immer niedrigeren Zinsen
Genau
der Konsumgüterpreise relativ gezähmt blieb. Und weil den
als Anstieg der Preise für Verbrauchsgüter zu bemessen sei,
ßen öffentlichen Widerstand betreiben. Die Folge: Die Vermögenden, deren Güter sich verteuerten, wurden reicher.
Vermögensbestände verfügten, das Nachsehen.
Doch

-

Geldmengenausweitung. Das bedeutet aber nichts anderes,
fonds gesunden, indem sie ihre schlechten Kreditpapiere

-

erhalten neue Kredite zu günstigsten Konditionen und ge-

die machtvollen Sonderinteressengruppen: Dazu zählen nete“) vor allem auch „Wall Street“ und „Big Business“, das
44

als Folge des falschen Kapitalismus.
Die
eigentümlich frei Nr. 203

spielsweise selbst Star-Investor Warren E. Buffett, der Kapitalismus sorge für Exzesse und hänge viele Menschen ab.
Der Kapitalismus müsse daher – wenn auch nicht abgeschafft, so doch – gezähmt werden durch staatliche Regulierung. Wenngleich auch die Unterstützer dieser Sichtweise
gebetsmühlenartig beteuern, der Sozialismus sei nicht die
Lösung, so ist doch nicht zu übersehen, dass der Marsch
weiter in Richtung Staatsinterventionismus, immer weiter
weg vom Kapitalismus vorangetrieben wird. Das macht
die „oligarchisierte Machtelite“, die sich in den USA mit

Hoheit über die Geldmenge verliert. Solange das nicht
geschieht – und Präsident Trump hat sich in seiner ersten

Vermögen von unten nach oben umverteilt. Diese Geldzehnten erzielen ließ, weitaus höher lag als die Rendite auf
nicht mit einer baldigen Entmachtung des Establishments

mächtiger. Und wie mächtig dieser Gegner immer noch
ten, um gegen den tiefen Staat vorzugehen, tagtäglich zu
spüren.
Die Entmachtung des Establishments wird nur gelingen, wenn ihm der Geldhahn abgedreht wird und es die

ob es auch gute Gründe sind, sollte er zuvor sein Gewissen befragen. Denn wie schon Thomas von Aquin (1225–
1274) sagte: „Alles, was gegen das Gewissen geschieht, ist
Sünde.“
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